(abgebende Schule - Schulstempel)

(Ort)

(Datum)

Gutachten

zum Antrag auf Aufnahme in die Berufsfachschule 1 / Fachoberschule2 / berufliches Gymnasium/
gymnasiale Oberstufe3
(Zutreffendes bitte kennzeichnen)

(Nicht erforderlich bei Zulassung zur Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe)

Name der Schülerin/des Schülers:

__________________________________________________

Bisherige Lernentwicklung
(gem. §78 HSchG):

- obligatorische Angabe-

Lernbereitschaft /Arbeitshaltung

erfüllt die an
sie/ihn
gerichteten
Anforderungen
nicht

erfüllt die an
sie/ihn
gerichteten
Anforderungen
i.d.R. nicht

erfüllt die an
sie/ihn
gerichteten
Anforderungen
oft/regelmäßig

erfüllt die an
sie/ihn
gerichteten
Anforderungen
stets

 Selbstständigkeit

□

□

□

□

 Vorbereitung

□

□

□

□

 Arbeitsgüte

□

□

□

□

 Pünktlichkeit

□

□

□

□

 Anwesenheit

□

□

□

□

(gem. §78 HSchG):

Kooperationsfähigkeit/Teamfähigkeit ist zur

Kooperation
nicht bereit

Kooperation
findet teilweise
statt

ist i.d.R. offen
gegenüber
Dritten,
kooperationsund teamfähig

ist stets offen
gegenüber
Dritten,
kooperationsund teamfähig

 Zusammenarbeit mit
Mitschülern

□

□

□

□

 Kooperation mit
Lehrpersonen

□

□

□

□

Interessen und Neigungen in Bezug
auf mögliche Berufswahl und/oder
schulischen Bildungsgang:
-sofern Aussagen möglich-

1

Gem. § 4 Abs.1 Nr.2 VO über die Ausbildung und Prüfung an Berufsfachschulen v. 02.12.2011

2

Gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 VO über die Ausbildung und Prüfung an Fachoberschulen v. 02.05.2001 geändert durch VO v. 19.11.2012

3

Gem. §2 Abs. 2 f. OAVO v. 20.07.2009 geändert durch VO v. 04.04.2013; § 59 Abs. 4 VOBGM v. 14.06.2005 geändert durch VO v. 19.08.2011

Schulhalbjahr:

Leistungsstand (gem. §78 HSchG):

Schulhalbjahr:

(Zeugnisse der beiden letzten Zeugnistermine)

Deutsch:
Mathematik:
Englisch:
Weitere Gründe, die die Schülerin/
den Schüler für das gewählte
Berufsfeld als geeignet/nicht
geeignet erscheinen lassen:

Abschließende Beurteilung:
Die Klassenkonferenz vom

(Datum)

hat die Bewerberin/ den Bewerber
für den Besuch der

□ als geeignet beurteilt

□ Berufsfachschule

□ als nicht geeignet
beurteilt.

□ Fachoberschule
□ des beruflichen Gymnasiums
□ gymnasialen Oberstufe

(Das letzte Schulzeugnis ist
beizufügen.)

Unterschrift der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers: ________________________________________

Nur für Bewerberinnen und Bewerber der Fachoberschule:

Nachweis über eine Schullaufbahnberatung
Der Schülerin/ dem Schüler wird bescheinigt, dass sie / er eine individuelle Schullaufbahnberatung (nach § 5
(1) 4 der VO über die Ausbildung und Abschlussprüfung an Fachoberschulen im Lande Hessen) erhalten hat.
Hierzu zählen nicht Informationsveranstaltungen!

Unterschrift der Klassenlehrerin/des Klassenlehrers oder der
Lehrerin/des Lehrers, die/der diese Beratung durchgeführt hat.

